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Ronald Hitzler

Weltenerkunden
Soziologieals (eineArt) Ethnologieder eigenenGesellschaft
Soziologicals (cin Art) Ethnologieder eigcnenGcscllschaftfungiertim 'Pluriversum'der
Ühcrgängezu ciner anrlcrenModernesozusagen
als professionelles
Crenzgängertum
zwischenmannigfaltigeneigcnsinnigenWelten: Sie impliziert die Aufgabe,zu rekonstruieren
(undzu übersetzen),
wic Menschenim Zusammenleben
mit anderenihrejeweiligeWelt konstruieren.
Um dazudieje geignetenInstrumentarien
ausdem allgcmeinenbegrifflichen,theoretischenund methodischen
Arsenalder Soziologienutzenzu können,müssensich die Forschermöglichstvertrautmachenmil all dem,was in derje von ihnenuntersuchten
Welt (wie
auchimmer)als relevanterscheint.

I.
'Blick', dannresultierter auseiner
Wennes so etwasgiht, wie cincn genuinsoz-iologischen
Altitüdedesmcthodischen
Zweifelsdaran,daßdie Dinge,um die es im Zusammenle
bender
Menschenje geht,so sind, wie sie zu seinscheinen(vgl. dazuBerger/Kellner1984).Diese
Attitüdcsprengtzunächsteinmaldie in unserallerAlltagslebenpragmatisch
sosinnvolleNormaf-Einstellungauf, all das,wassich warumauchimmer bewährthat,bis auf weiteresnicht
in Fragezu stcllcn (vgl. dazuSchütz| 97| , S. 3-53).Sieproblematisierl
abereäensojedc Form
diskursivverselbstverständlichter
Kritik an irgendwelchen
RoutinendesAlltags(wie sie herkömmlicherweisevor allem in allen Variantenvon Entfremdungs-,Verdinglichungs-und
sogenannten
kritischenTheorienformuliertwird). Kurz: ,,Siefungiertals eine Art Abführ(Soeffner1982,S. 44). Als genuinsoziologischbetrachte
mittel gegendas Grundsätzliche"
ich also nicht die - selbernotwendignorrnative- Kritik 'der Verhältnisse',sonderndas
sclbstreflexive
Hinterfragenscheinbarfrag- und alternativlos'objektiver'sozialerKonstruktioncn.
Die 'Ob.iektivität'
sozialerKonstruktionen
istja, daraufhatschonWilliam I. Thomas( 193I ;
vgf. auch| 965) hingewiesen,
nichtsanderesalsein (relativer)Konsens.D.h.,Mitgliedereincr
Ccseflschaft'einigen'sich im Laufe derZnit (bzw. ihrer Geschichte)
darauf,bcstimmtesub'anzuerkennen',und erheben
jektive Situationsdefinitionen
diese dadurch zu allgemein
gültigen('objektiven')Wirklichkeitsbestimmungcn,
andenensichim weiterenVorstellungen
(1969,S.56ff) beschreiben
von (Wohl-)Verhaltcn
orientiercn(sollen).Berger/Luckmann
diescn Prozeßbekanntlichetwasdifferenzierter:,,JedeHandlung,die man häufig wiederholt,
vcrfestigtsich zu einem Modcll, welchcsunter Einsparungvon Kraft reproduziertwerden
kann und dabeivom Handelndencls Modell aufgefaßtwird." Wird habitualisiertes
Wissen
überStufcnderTypisierungundInstitutionalisierung
zu einemallgemeingültigen
Maßstabftir
Vcrhalten,dannwird es ebenobjektiviert.Und als objektiviertesWissentritt es dann- quasi
gegenüber
von außen- dcn MitgliederneinerGesellschaft
und zwingt sichihnenauf. Objektivierungensindmithin Prozesse,
in dencnWissengesellschaftlich
akzeptiertund seineNichtBeachtung
sanktionicrtwird. Objektiviertes
Wissenist Wissen,dasin denallgemeinals 'relevant' approbiertcn
Wissensvorrat
eincrGesellschaft
eingegangen
ist.
Die Redevom, die scheinbarobjektivenCegebenheiten
als objektivierteKonstrukteerfas'soziologischen
senden,
Blick' ist, so verstanden,
nichtsanderesals die (möglicherweise
unziemliche)Litcrarisierungdcssen,was im Fachjargonheute noch einigermaßensinnvoll
'Allgemeine
Soziologie'genanntwerdenkann- jenseitsalsoihrer traditionellenVerengung
auf cin Lexikonvon (strittigen)Grundbegriffen.
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gcsehen nreint 'Allgcmeine Soziologie' dclncntsprechcnddic
Forschungstechnisch
konzcptionelle
ausgcwählten,
Integrationvon in Bczugaufjc beslimrnte
Erkenntnisintcrcssen
jedoch 'l'hemen-und Ccgenstantls-unspez.ifiscften
Instrumentaricn
tles Faches.Allgemeine
Soziologie,dasist das,was man sozusagcn
um Soziologiean eincnrspez.iliinrnrerbraucht,
schenGegenslandbzw.
Soziologiein einerspezifischen
Art und Weisehetreibenzu künncn.
AllgemeineSoziologie
, dasist mithinsowohleinSystemvon Begriffen,ci.sarrclrTheorie,und
- notwendigerweise
dassind- oft vernachlässigt
nrr<'/r
Methoden.Durch kornpctcnleKombinaaionvonTerrninologie,
TheorieundMethodologicgcwinnenwir cin ebensokomplexes wie
effizientesInstrunrcntorüur
dcr sozialenKonstruktionvon Wirkliehkcit.
zur Rckonstruktion
produzieren
Durchkompctenten
EirtsatzdiesesInstrumentariums
wir Konstruktioncn'zwci'ersl.cr
tcr Orclnung',die dazudienen,Konstruklionen
Ordrrung'zu durchschauen
und danrit
letztlichtür die Aktcurcpraktischverfi.igbarer
zu nrachcn(vgl. dazuauchHitzler I 997).
Richtersich dasallgeneinesoziologische
Erkcnntnisinteresse
somit auf tlie Rage. wic
'Menschen
übcrhaupt
ctwasüberRegelnund Regelwidrigkeiten
des menschlichen
Zusanrwissen,wic sie sichmit und untcrandcrcnMcnschcnund in mchroderrivcniger
menlebens
institutionalisierten
Ordnungcndcs Zusamrnenlebcns
welchc Problcnreund
zurechtfinden,
rvelcheOptionensie untcrwelchenBetlingungen
im institutionellmehroderwenigervorgcordnetenZusammenleben
mit anderenMenschenhahen,und wie sie ihre Problemelöscnund
(oderauchnicht),dannbietctes sichan,auf phänomenologische
ihreOptionenwahrnehmen
Bcschreibungen
der mcnschlichen
Welterfahrungals protosoziologischer
Basiszur BcgriindungeinerAllgemeinenSoziologiezu rekurrieren.
lI.
DasKorrelatnrenschlicher
Welterfahnrng.
d.h. 'Lebcnswelt'im SinncEdmundHusscrls(vgl.
| 954.dazuauchWelz I 996),ist bekanntlich
cin cgologisches
Gebilde.In ihrcnkonkretenAusformungenist siedenS[biektenzugeordnet
alsderen.je
einzigwirklicherlährbare
Welt. Diesc
Variationenbauensich auf aus allgemeinen,
unwandelbarcn
Grundstrukturcn.
dern 'Reich
ursprünglicher
Evidenzcn',demApnori derGeschichte.
Alfred SchützhatdicseIdeeHusserls
aufgenotnmen
und versucht,
die allgemeinsten
Wesensmerkmale
der l-ebenswelt
zu beschreiben(vgl. v.aSchütz/Luckmann
1979und 1984).Dabeigingesihm darum,auf demWegekontrollierterAbstraktionzu denlundierendcn
von Bewußtseinsprozesscn
Schichten
vorzudringen
unddie universalen
StnrkturensubjektivcrKonstitutionsleistungcn
aufzudecken.
Dcr lautThomasLuckntann(1980)darinimplizicrteAnspruch,eine Universalmalrix
fiir
die Sozialwissenschalien
bercitzustellcn.
basiertauiderGruntlannahmc,
daßalle gcsellschaftlich konstruierte
Wirklichkeitaufruhtauf der subjektivenOrientierungiz der Welt und dern
sinnhaften
Aufbauder.rozialenWelt.
Mithin ist die Mundanphänomenologie
von Schützuncl
in der Nachfolgcvon Schütz,die sichum dic Aufdeckungdcr invariantenStrukturender Lebensweltbernüht.kein soziologischcr
Ansatz.,sonticm eineproto-soz.iologische
Unternehmung,die dcr eigentlichen
soziologischen
Arbeit zugrundelicgt(vgl. daz-uLuckmann1993.
Ebcrle1993,Knoblauch1996sowieHitzler/lloner1984).PeterBcrgcrund HanstiicdKellncr
(1984.S. 69) weisendaraufhin.,daßdieseEbcneder conditiohumanaschrahstraktist.Sie
transzendiert
Zeit und Raumund bringtdaherdic hisl.orisch
konkretenBedeutungssystcme
in
ihrerRelativitätnichtzum Ausdruck."
Llnbeschadet
desscnbestehtdic rn.E. toutiucll)(r cinlcuchtcndeRelevanzdcs nhinomcnologischen
Lebenswelt-Konzepts
lür die AllgemeincSoz.iologic
darin,dal3escinc crkennt'klassisch'im Thomas-'lheorem
nisthcoretische
Basis{ür dasabgibt,wassozusagen
formu- auch'angelcgt')ist (vgl. dazu
licrt (und-jcdenfallsin eincrinterprctativcn
Lcsartdcsselbcn
Luckmann1990,Ebcrlc1993):Nichtcin wic auchimrncrals 'objcktiv'hypostasicrtcr
Sach- und
verhalt,sontlcrndasErlebentlcsAktcursist maßscblichfür dcssenSituationsdefinition
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(vgl. dazuHitzler 1999a).Mithin
fürdie für ihndarausfolgenden(Handlungs-)Konsequenzen
gcht es soziologischwesentlichdarum,zu verstehen,
wie Bedeutungen
entstehenund fortwannund warumsie 'objektiv' genanntwerdenkönnen,und wie sichMenschendie
bestehen,
gcsellschaftlich'ob.jcktivierten'Bedeutungenwiederumdeutendaneignen.darausihre je
'subiektiven'
Sinnhaftigkeiten
herausbrechen
und dadurchwieden:man der sozialenKonstruktiondcr Wirklichkeitnritwirken(vgl. dazuBerger/Luckmann
1969,auchHitzler 1988).
Ins<rfern
avisicreich hierein Prograntm,dasempirischstarkdeskriptivorientiertist- und
zwar an dcn E{ahrwtgen, die Mcnschcnmachen.D.h., es geht url das Verstehenvon
- und nicht (bzw. zumindestweniger)um die Rekonstruktion
Handlungssinn
sogenannter
alcrgo-'Ursachen'.Ein solchesProgrammwiederumimpliziert ein allgemeinesForschungs'kolonialistischen',
konzept,das wegftihrt vom sozusagen
pseudo-objektivistischen
{JberB/ict (nicht nur) der konventionellen
Soziologie- überdie Köpfe der Akteurehinrveg- und
hin zunt mtihevollcnDurch-Blicksozusagen
durchdie'Augen'der Akteurchindurch.wie es
- wcnigstensder ldce und dem Prinzip nach- bislangeben am konsequentesten
mit der
l-ehcnsweltanalyse
in der Tradition von Schütz verfolgt wird, als unabdingbarfür eine
Neuformulierung
dcr theoretischen,
methodologischen,
methodischen
und empirischenProbfemsteflungcn
einererfahrungsvi,ssenschafilicft
verstandenen
AllgemeinenSoziologie.

trI.
an dcr subjektivcnPerspektive"
bietet,so Schütz(in Schütz/Parsons
,,DasFesthalten
1977,S.
65F),,.die einzige,freilich auch hinreichendeGarantiedafür, daß die sozialeWirklichkeit
nichtdurcheincfiktive, nichtexistierende
Welt ersetztwird, die irgendeinwissenschaftlicher
Beobacbter
konstruierthat."In derphänomenologischen
gehtesdergestalt
Lebensweltanalyse
also'schonimmcr' darum,die Welt durchdie subjektiveErfahrung'hindurch'zu rekonstruiercn.r Allerdingsist dic Problemstellung
einersofiologischenLebenswcltanalyse
gegenüber
dcr eincrrein phänomcnologischen
entscheidend
crweitert:
Lebensweltanalytisch
arbcitendeSoziologenzielen(auchund vor allem) daraufab, die zwangsläufigtypisierte- suhjektivePerspektive,
d.h. die Lebenswelten
andererAkteurezu
rekonstruieren.
Und in ebendem Maße,in dem die LebenswelteinesanderenMenschenzum
Gcgenstanddes wissenschaftlichen
Interesseswird, wird somit zusötzlichdas Problem
methodologisch
virulent,inwieweitund wie esübcrhauptgelingenkann,die Welt mit den AugendiescsanderenMenschenzu sehen,.reinensubjektivgemeintenSinnseinerErfahrungen
zu vcrstchen- wd dadurchsein Handelnund im weiterendie FolgenseinesHandelnsim
(durchausnicht nur harmonischen)'Zusammenspiel'mit dem Handelnanderer(im Weberschen
Sinne)zu erklären.2
Sozioktgische
Lebensweltanalyse
muß deshalb,will sie nicht in
die Untiefeneinerernpiriefernen'Bilderbuch-Phänomenologie'
abgleiten,integriertsein in
ein methodenplurales,
triangulaLi\es
ethnograpftlsclres
Forschungskonzept,
wie es vor allem
AnneHoncr(2.8. 1993a,S. 32 fl, 1993bund 1994)und HubertKnoblauch(2.8. 1991,1995
und 1996)unterdcm Etikettcincr'lebcnswcltlichcnEthnographie'ausgearbeitet
haben.3
I)

Z u r ' P r o g r a m m a t i kd'e r L e b c n s w e l t a n a l yvsgel . z . B . S c h ü t z1 9 7 1 ,S . 1 3 6 - 1 6 1S, c h ü t z1 9 7 4 ,L u c k mann | 980. 1990und I993; vgl. dazuauchEberle| 99,1,Honer 1999und Soeffner1999;für eineeher
'soziafphänomenologische'
Lesartvon 'Lebenswelt'vgl. z.B. Grathoff 1989,Matthiesen1983und
1 9 9 1S
. n t h a r1 9 8 3 .1 9 8 8u n d 1 9 9 3 .
Schiitz.(1971,S. 160)selherhalte* als Theoretiker-ja bekanntlichnoch daraufvertraut,daß der
Wisscnschaftler,,in
offensichtlicher
Ubereinstimmung
mit ganzbestimmtenStrukturgesetzen
die jeweils gemäßen.idealenpersonalen
Typen.mit denener den zum Gegenstand
seinerwissenschaftlichcnUntcrsuchung
ausgcwählten
Scktordcr Sozialwcltbevölkert",konstruieren
kann.Diesbetrifft
jcdoch ersttlie theorctischeRe.fletiotr
bereitsanalysierter
Daten,keineswegsaberdie (explorative)
Gewinung von Daten.
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eineqtrasiimpliziertgrundsätzlich
als Forschungskonzept
Ethnographie
Lebensweltliche
'fremden'Kulturfeldcrnin seincrnächGesinnungdesSoziologengegenüber
ethnologische
Sinnweltenmotlerner
sozialePraktikenin denmannigfaltigen
stenNähe,d.h.die Bcrcitschaft.
'exotische'Sitten,Geals gingc es dabeium
so'unverwandt'anzuschauen,
Gesellschaften
auch/eMithin ist. wie AnneHoner(1995,S. 46) schreibt,
bräucheundWeltanschauungen.
Ethnographievor allenr und zunächsteinmalEthnograpfrie:die Verknüpfung
benst+'eltliche
Datenoller Art. Die Difl'ercnz
mit feltlrclevanten
von praktischen
Teilnehmer-Erfahrungen
Lcbensweltanalysc.
ist somitnur eirrSpezifikumsoziologischer
zur 'reinen'Phänomenologie
gcgenüberdcm ethnologischen
Sie ist zu ergänzendurch die Differenzdes soziologischen
Ethnographen:
Ethnogradensoziologiscltzrr
Ethrutlogenunterscheidct
arbeitenden
Vom ethnographisch
auchanderen
phen,daßcr (der Soziologe)zunächstseltterhegreifenund danninsbesoudere
'Feldes'tatsächlich
'Sprache'desvon ihm.ieuntersuchtcn
muß.daßer die
begreiflichnracften
und,daßdie Hcrstellungvon Intersub.jektivibehenscht,
nichtohnehinundsclbstverständlich
tät nicht nur ein Problcrnfür dcn Anthropologcnin einerfremdcnKultur darstellt,sondcrn
Dcr
Andcrsausgedrückt:
auchfür dic TcilnchmerderAlltagswclt"(KnorrCctina1984.S. 44,1.
'Fremde'ühcrmittenim modernenAlltag,jcne
muß,sozusagen
Ethnograph,
soziologische
Ethnograph
bzw. sichtbarmachen,die.derethnologische
hauptersteinnralwiederentdecken
Routincn
gemeinhin
erfährt,weil und indemseinealltäglichen
existentiell
fastzwangsläufig
'irn Feld' fremderKulturenoft ziemlichbrachialerschüttert
werden.
Ethnographalsoerstlernen,daßer tricltl
Andersals der Ethnologcmußder soziologische
r mit <lervoraussetzen
darf. .daß seincAuslegungder neuenKultur- und Zivilisationsmuste
jerrigenzusanrmenlällt.
ist.lrn Gegentcil,
die untertlcn Mitgliederndcr in-groupgebrätrchlich
Brüchenrcchncn,wic manDingesicht
er nruß".so Schütz(1972,S.63),,,mitfundamentalen
'die Fremdc'sut'hen,sozusagen
der GcentBegen
und Sitrrationen
behandelt".D.h.,er ntuß
dcr Stantldcr 'Vertauschbarkeit
des 'Und-so-weitcr'.
wißheitdes 'Dcnkens-wie-üblich'.
- auchmanchcr
punkte'(vgl.Schütz1971.S. 8-38),mit denendergemcineAlltagsverstand
- alleszu okkupierenpflegt.wasalseinigermaßen
vertrautoderauchnur bekannt
Soziologen
Ethnographrnußsich typischerweise
in seinemHorizonterscheint.Kurz: Der soziologische
'eigcnen'Gesellschaftdurch eine ardcr Fremdheitdes Bekanntenund Vertrautenin der
erstwiederbewußtwerdcn.
tiliziclle Einstellungsänderung
'fremden
Phlinomenerstvcrsetztsichdersoz.ioBlick' aufdasjeinteressierende
Durchdcn
IogischeEthnographin die Lagc.seineigenes,fraglosesVor-Wissenüber diesesPhänomen
'Befremdungder eigenenKultur' (Hirschaucr/Amann
1997)abergezu explizieren.Diese
phänomcnologische
Epochd,dasartifiebcndie sogenannte
währlcisteterkenntnistlrcoreti.rdl
'naivcn'
das man (in einer
zielle, rnethodische
Ausklammernvon Alltagsgewißheiten.
'Attitüde
(vgl.
Hitzlcr l9lt6).
Dummheit'bczeichnen
kann
Variante)
auchals
derktinstlichen
'Künstlichc
Konstruktiodientdazu.die Relativitätsoz.ialcr
in diesemVerstande
Dumnrlreit'
lixplolation
nen zu erkennen.Sie ist dcrgestaltein Hilfsmittelsowohlder ethnographischcn
lnterprctationvon WeltsichtenandercrMenschcn(vgl. dazu
als auchder hermeneutischen
Soeffner/Hitzler
l 994).

Versuch,die Wclt gleichsamdurchdie Augeneimeint... den methodischen
J) ..'Lebensweltanalyse'
(...)Und die idealeBazu rekonstruiercn.
Normaliläthindurchsehend
nesidealenTyps(irgend-)einer
Form der Ethnographieist eben ... der Erwcrb der praklischcn
sis lür filr die darnit verbundene
tlaserforschtwerdensoll. und damitdcr Ccwinn cincrexistcnziMitgliedschaft
an dernGeschehcn,
ellcn Innensicht"(lloncr 1996).
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ry.
Forschungstechnisch
bedeutet
das,daßwir'im erstenSchritt'die meistender üblicherweise
vom Normalsoziologen
als bedeutsam
crachtetenFragenausklammern
und stattdessenfra- als einem(wie auch immer zu bestimrrenden)
gen,was dcnndent Untersuchten
Typus wichtig ist, was er als 'seineWelt' erfährt.Von seinenWichtigkeitenaus fragenwir dann'im zu'eiten
Schritt'- nachmöglichstgenauen
Informationen
tiberdas,wasihm wichtigist und cvcntuell,wie es kommt.tlaß ihm anderesunwichtigist. Denn (zumindest).,bet'orrnan
(1982.
Phänomene
ausFaklorenerklärtodernachZweckendeutet,ist". so HelmuthPlessncr
S. 229),..injedcm Fall der Versuchangezeigt,
sie in ihremursprünglichen
Erfahrungsbereich
zu verstchen."
'Perspektiveniibcrnahme'
hcißtlblglichdie idcaleHaltungim 'Feld'.Und dasheißt:Teilnehmcn auch im Sinne von 'Mitmachen'gemälJden in diesem'Feld' je geltenden
'Stammesgcwohnhciten'.
Dcmentsprechend
betrachtenwir als basaleMethodeder lebensweltlichcnEthnographie
clas,rvasman forschungstechnisch
heohachtende
Teilnahntenennl.
D.h.,sichin miiglichstVielesexistcnticll
involvicrcn(lassen),
in vcrschiedene
Rollenschlüpfen. mit-tun,was zu tun je 'üblich' ist, und dabeinicht nur andere,sondernauchsich selber
beobachten:
beimTeilnehmenebensowie beim Beobachten.
Zumindestdann,wennmanandenPraktikendes'Feldes'interessiert
ist,kannmanauf diescethnographische
Basisarbeit
nichtverzichten.
dennPraktikenlasscnsichwederschlichtabfragcn,noch über DokumenteetwelcherArt (ohneweiteres)rekonstruieren.
Abfragenoder
dokumentarisch
rckonstruieren
läßtsichtatsächlichcs
Handelnvor allemdeshalbso schwer,
rveilAktcureihr routinisiertes
Wirkenin allerRegelwedcrreflektieren
nochexplizieren.
weil
vielnrehrz.ahlrciche
Ferligkeitenund sclbstverständlich
geu'ordene
Geschicklichkeiten
in ihre
'eingcschrichcn'
Körpcrgleichsam
sincl(vgl.dazuKnorrCetina1984,Neumann-Braun/Deppcrrnann1998).Unbeschadct
dessenläßt sich Ethnographiekeineswegsauf eine rein 'registriercnde'Fornr der Datengewinnung
beschränken.
Ihr Erkenntnisintcresse
erstrecktsich
sclbstvcrstäntllich
auch auf all solchefeldrelevanten
Vorgänge,an denender Ethnograph
(warumauchinrmer)niclrtteilnehmcn
vor allem:Man mußmit denMenkann.Dasbedeutet
schcnrcden(mituntcrauchin Form von Interviews).aberebendoch auch:man muß Dokurnentc(allerArt) rczipieren,
usw.
Zur Datcngcwinnung
werdenin derlcbenswcltlichen
Ethnographie
alsoMethoden
vcrwenclct.dcrenQualitätskriterium
vor allem darinbesteht,ob bzw. in welchemMaßesie geeignet
'Theosind.die Relevanzen
dcrje untersuchten
Akteureaufzuspüren
und zu rekonstruieren.
rctische
Distanz'und 'rein kognitives
gilt es demFeld(bzw.dem 'Fall')
Interesse'
hingegen
gcgcnübcr
zu gewinnen,
wennesdarumgcht,die wie auchimmercrhobenen
Datenzu analysterettunddic Analysezu rcflcktieren.
DeshalbbedingtdasInteressc
daran,jenseits
derldiosynkrasicndcr Untcrsuchtcn
chcnsowie der Forscher(idcalc)Typcn von Wclterfahrungen
zu
'im zweitenSchlitt'ebendiesorgsame.
verstchcn.
sozusagen
hermeneutischc
InterpretationsarbeitanrfixiertcnMatcrial(vgl. dazudie Beiträgein Hitzlcr/Honer1991\.
Mit diescnwcnigcn mcthodologisch-mcthodischcn
Hinweisensollte (wenn nichtssonst.
(1996)gedanndochzurnindcst)
hinlänglich
klargcworden
sein,dalles,mit HubertKnoblauch
sprochcn,bci dcr 'Lebensweltanalysc'
gehtund um
um 'Soziologieals strengeWissenschaft'
-jcdcnfallsnicht
Sozialforschung
alsrnethodologisch-nrcthodisch
rcflckticrtcUnternchmung
um einc subjektiv-moralisierendc
Mcinungs-Wissenschaft
und auch nicht um eine selbstge(wclcherProvcnienzauch immer).Es gehrvielmehrum
flillig-ignorantcHau-Ruck-Empirie
adäquatc,
sub.jcktivintcrprctiertc(und gegchcnenfalls
sozialstrukturellc
Bcdingungsvariablen
je sinnha.fter
(vgl.
mithcrticksichtigendc)
Rekonstruktioncn
A(bauten sozialerLcbens-Welten
grunrllagcntheoretisch
dazuSchützI 974).
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Wasnrit dcm Konzeptder 'Lebenswcltanalyse'
alsobefördertwerdcnsoll.dasist werlerein
Varianledcr Aktionsforschung.
psychologisierender
nocheinehürgerliche
Subjcktivismus,
Lebensweltanalyse
im hier
Unmittelbarkeitskult.
nochgarein neuersozialwissenschaftlicher
undrncthodisch
rn.E.wohlbegründcter
ist vielmehrein episternologisch
skizziertenVerstande
empirischerSoz.iBcitragzur Beförderungdesprofessionellen
Gemeinschaftsunternehmens
RelevanzeiGleichwohlist damitdie Fragenachdergasailschaftsther.n'etisclran
alforsclrr.rng.a
basicrcnden
Allgemeinen
Soziologie
nerauf denrForschungsprinz-ip
der Lebensweltanalyse
Warumalsobetraclrte
ich l-ebenswcltanadennbeantwortet.
nochkaunrgestellt,gesch$,eige
'paracligrnatisch'
für einernodernisierungssensiblc
Gesellschaftswissenlysealsnachgerade
schaft'l

v.
gebrachtb
Inr Rekursauf die - wcsentlich
tlurchUlrichBeckin die aktuelleDiskussion
gehenwir davonaus,daßwir esgegcnwärtig
wedermit einer'orIndiviclualisierungstheoric5
gcglicdcrten
undSchichtcn
nochrniteincrz.ueinemhypostasicrdcntlich'in Stände.
Klassen
mit eingeschmolzenen
Antagonismcn
zu
tenMittelstand
hin nivellierten
Gesellschaft
sozialen
in dcr die - zum Teil bizarren- Konscquenzen
des
tun hahen.sondernmit einerGesellschaft,
sozialstrukturellen
Modernisierungsprozesses
erst allnrählichüberhauptzum Tragerrkomzu tun,in derzr-rmindest
fiir die 'Masse'
mcn:Wir habenesmit eincrkomplexen
GeSellschaft
politische,
dcr sie hclebenden
Menschcn
nrannigfaltige
kulturelle,wirtschaftliche.
religiöse
(vgl. dazuGross 1994und 1999;aberauchbcreitsLuckund andercOptioncnbereitstehen
1975).
mann1967sowieBerger/Bcrger/Kellner
Die Menschenorientiercnsich an dicscnschrheterogenen
und z.umTcil antagonistischen.
sozialmehroderw'eniger
stimmigvor-organisierten
Sinnkonglomeraten.
Abersicbastclndieseindividuell- waskcineswegs
bedeuten
muß:hesonders
origincll- zu ihren.jeeigencnLc(vgl. Hitzler/Honcr1994).Das heißt,daß das tatsächlichel{andeln
bcnsweltcnzusamrnen
rritJrt(iedenfallsnichtnreirr)durchirgcndwclchesozialgültigcnOrdnungenprä-detelnrinicr(
verschicist (vgl. auchEsser1989).Dalausresultiert
vor allenr,daßdie Relevanzstrukturen
denerGcsellschatlsnlitglieder
nur nochsehrbedingtund 'vorläufig'die gleichensind.
( 1979,S. 378)schreibcn,
Wennnunabcr,wie SchützundLuckmann
dcr Be,,irnCrenzfall,
rcich des gemeinsamen
Wissensund der gemcinsamen
Relevanzcnunter eincn kritischen
Punktzusammenschrumpft,
ist Kommunikation
innerhalb
derGesellschaft
kaumnochmöglich.Es bildcnsich'Gesellschaften
inncrhalh
dcrGesellschall'
heraus."
Und ebcndicsist dcr
fiir die hierpostulicrteNotwendigkciteincrcthnologischcn
GesinnungdcsSoziologengcgenüberder eigenenKultur cntscheidende
Befund,denncr implizicrt.daß untcrsolchenBedingnngen fllr jede.s Cesellungsgcbilde,
lür jerle Gruppierung.auch innerlnlh eincr
Cesellschaft.
andcreArten von Wisscnund vor allcm andcreHierarchienvon Wisscnsartcn
rclevantsindbzw.zumindest
relevantseinkönnen.
Vgl. dazuauchdenBeitragvon AnrannÄlirsclrauer
in dicscmBand.* Daß dcr Ansalr hierheidcr so'qualitativcn'Richtungzugercclrnct
rvird,ist angesichts
manchcrunlerdicsemEtikctt firBenunn(en
- rvenngleich
mierenderUnternchrnungen
eherbedauerlich
unterdcn gcgchenenUmständenwohl
richlig.Auchdaßdabeientsprechend
tJcrvon Hans-Georg
Soeffner( | 989.S. 5 l -65) vorgenornmencn
Verfahrendie letzterenhevorDilferenzierung
zwischenstandardisierten
und nicht-standardisierten
zugtwerden,resultiertnichtauseinerAbneigunggegenstandardisicrle
Datenerhebung
an sich.son'Lebensweltanalysen'
(naheliegendcrweise)
derndaraus,daßsrch
so schwcrstandardisicrcn
lassen.
5 r Vgl. dazuz.B.die Beiträgein Beck/Bcck-Gcrnshcim
1994,in Beck-Sopp1997.in Bcck 1997und in
licck/t{ajer/Kessclring
1999;vgl. auchBeck 1995.I}ergcr1996,Junge1996,Schrocr1997;kritisch
dau-u
die Beiträgcin F'lictlrichs1998.

4)
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Unlcrder Vielzahlsolcherr/rernoti.rch
begrenzrer
Weltdeutungsschemata
kannurrdmußder
individualisicrtc
verorteter sichtypischerrveisc
Aktcurpcrmancnt
u'ählcn.6
lnfolgedcsscn
in
konkretenBeziehungen
mit überschaubaren
Aktivitäten,integriertsichtenrporärin kleineren
Gruppenhzw. bez-ieht
sich auf lür i/rn konkretfaßbarscheinende
Gruppierungen
und übcrnirruntbestinrmte.
dort gültigeDeutungswenigstens
und Handltrngsmuster
für Teilbereiche
seincsalltäglichen
und außeralltäglichen
Lebens.Andersausgedrückt;
Der individualisierte
Aktcur hastelttvpischerr"'cise
sein Lcben sozusagen
als (lediglichsubjekti,t,sinnhaftes)
'Palchrvork'
(vgl. Keupp,z.B. 1988)zusamnlen
ausPartizipationen
an verschiedenen
Teil(vgl.dazuz.B.lTitzlerlPfadenhauer
zcil-undSpezialbercichsgcmeinschaften
1998),in denen
ofi viilfig heterogeneRelevanzsvstcmc
gelten,von denenjedes lediglich einenbegretrten
AusschnittseinerindividuellcnErfahrungen
bctrifft.Keinesder bereitstehenden
Weltdeutungsangebotc
kannallgenteine
sozialeVerbindlichkcit
bcanspn:chen.
ln jederdervielenund
viclfältigen
Sinnweltcn
henschen
cigeneRegelnund Routincn,mit prinzipiellauf dieje weiligenBelangebeschränktcr
Geltung(vgl.dazuz.B.Hitzlcr 1994,1996,1999b).
Dicsc Deutungdcr LcbensweltdesindividualisierTen
Menschenals einemInsgesamtvon
Partial-Sinnwclten
korrcspondicrt
weitgchendmit der Auffassungvon WernerMarx, dem zufolgedie Lcbcnswcll
alseincPluralität
vonteilsklarkonturierten.
teilsunbestimmten,
zweckhaftcnSondcrweltcn
zu begreifenist: JedeaktuelleErfahrung,jedegegenwärtige
Welt hat.so
Ivlarx( 1987.S. | 29)...denGchalteinerSonderwclt".
D.h.,die Lebenswelt
desindividualisiertcn Akfeurshestehtsymptomatischerweise
ar,rsvielcn derartigenkleinen 'Sondcrwelten'sowohl irn privatenals auchim iiffentlichcn(institutionellvorgeordneten)
Bereich.Der Mensch
arn Übergangzu eineranderenMoclernclebt typischcrweise
nicht- zumindestnicht nur - in
eirrcr(massenkulturcll
Welt,sondern
nivellicrtcn)
in einerVielzahlteilzeitlicher
Weltcn,inncrhalhdcrcrer nritjcwcilsvcrschiedcncn
andcrcnzusammen
durchaus
vcrschiedene'Zwcckc'
vcrlblgt.Inlirlgcdcsscn
cntfaltensich,jcnseitsder nredial,tcchnokratisch
und biilokratisch
'Kultur[ür
'eigensinnige'
bcrcitgcstelltcn
alle',in all diesenhetcrogenen
Weltenmannigfaltige
Relcvanzen.T
In dcm darausresulticrendcn.
auchsozialstrukturcll
labilcngesellschaftlichcn
Miteinandcr
entfaltet
sichnunaugcnscheinlich
eineverwirrende
VielzahlneucrUngleichheiten.
Unddemcnlsprechcndkorrespondicren
inzrvischenauch immcr mehr wirklich erfahrungsrelevanle
Ungleichhciten
mit denGrenzen
utl
ienersichum multiplcTeil-, Sub-und Gegenkulturen.
(vel. dazu Hitzler/Honer
Milicus und Szenenherausbildendcn
lnteressenkonstellationcn
I 996).
Andcrsausgcclrtickt:
Währcnddie für dic traditionelleModernctypischendirektenYerteiIungskämpfc
an Bcdcutungvcrlicrenoderhochgradig
ritualisiensind.werdenallenthalbcn
mannigfaltigc
VerteilLrngskämpfe
indirektere.
unregulicrtcre
aller Art unr matcriclleGüter,
utrtWcltdcutungen.
um Kollcktiv-ldcntitätcrr.
urn Lebensgewohnheiten
und -qualitäten.
urn
soz.ialcRäurrtc,Zeitenund Ressourcen.
um Gestaltungschancen.
um Grundsatz-und Detailfragcnausgetragen.
die sich kaumnochund immer wenigermit dem üherkomrnenen
klassil-ikatorischen
Analysc-Raster
von links und rechts.von progressiv
von
und konservativ,
6 ) Z u ' a rg i h l c s n a c hw i c v o r ' a l t e 't r n da u c l ri n r m c rw i c d e r' n e u e 'D e u t u n g su- n ( lG l a u b c n s a n g e b o t e ,
die denAnspruchsyrnbolischcr
Generzrl-Erklämngen
erhcben(vgl. dazuz.B. Knoblauch1999sowre
dic Bciträgcin Honcr/KurVRcichenz
1999).abersowohldic Konversionin cine solcheMeta-Sinnwclt. als aucltdic Fragcder Applizicrbarkeitdort bercitgcstellter
Bewältigungsrezepte
aufje eigene
n l sE n t s c h h ru
L e b e n s s i l u a t i o nvcenr b l e i b e a
ßn d Ü b e r z e u g t r nbge i m E i n z e l n e n- u n d s i n do h n e h i n
'Nächsten'
schonfiir dcn
kcinesrvegs
mehrverbindlich.
1 \ Jcdenfallsrcichtdcr Begrilf dcr 'lv{asscnkulmr'
keinesfallshin. um die erlebtesozialeWirklichkeit
tunddie sic prägcndcnAusdrucks-und Bcdculungsschcmata
(vgl. dazuauchdie Beizu bcschreibcn
t r ä s ci n S o c f f n c r1 9 8 8 ) .
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revofutionärund reaktionär,usw. fassenlassen(vgl. dazuz.B. Hitzler/Pfadenhauer
1999).
D.h.. die gesellschalllichcNormalität besteht zusehendswenigcr aus harten, unausweichlichenund unauflösbaren
Antagonismen
als auseinerVielzahlkleiner,im alltäglichen
Urngangaber sozusagenpermanenterQuerelen.Schikanenund Kompromisse,die sich
zwangsläufig im Auf'einandertreffenund Aneinanderreibenkulturell vielfältiger
Orientierungsmöglichkeiten
und individuellerRelevanzsysteme
ergeben.

vI.
Diese (ausgesprochengrobschlächtige) modcrnisierungstheoretischeSkiz.zesolltc hicr Iediglich deutlich machen, daß die Erkundung klciner sozialer Welten in der programmatischcn
Tradition der Lebensrveltanalysevon Alfred Schütz keineswegsnur von wisscns- und kultur'exotischem'
soziologischem oder gar nur von
Interesse,sondem daß dieses Forschungsprogramm lür eine Neuformulicrung der Problemstellungeneiner Allgcmeinen Soziologie unter
Indvidualisierungsbedingungenschlechthin hochgradig relevant ist: Die in all den 'frcmdcn
Welten ganz in der Nähe' sich cntwickclnden habituellen Eigen- und Besonderheiten,die je
speziellen Praktiken und Riten, die identitätsstiftcndenEmblematiken und Symbolikcn, die
Relevanzsystemeund Wissensbestände,die Deutungsschemataund Distinktionsmarkicrungen
werden zu zentralenGegenständeneiner individualisierungstheoretischorientierten Diagnose
gesellschaftlicherUmstrukturierungen im Rahmen aktueller Modernisierungsprozesse.Und
dcm einschlägig befaßten soziologischenQuasi-Ethnologen der eigenen Gesellschaft wächst
damit unter anderemauch die ganz praktischeAufgabe zu, als 'Übersctzcr' zwischen all den je
'eigensinnigen'
Weltenzu fungieren.
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